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Dampfungsvorrichtung fur bewegbare Mpbelteile 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Dampfungsvorrichtung fur bewegbare Mobel- 

teile, nnit einem mit denn Mobelteil kuppelbaren Betatigungsteil, das entsprechend 

einer Mobelteilbewegung hin- und herbewegbar gelagert ist, einem Dampfer sowie 

einer Getriebestufe zur Umsetzung von Bewegungen des Betatigungsteils in Bewe- 

gungen des Dampfers. . 

Aus der EP 1 188 397 ist eine federbeaufschlagte Schliefivorrichtung fur Schubladen 

bekannt, bei der ein axial verschieblicher Scliieber beim anfangliclien Aufmachen 

einer Schublade eine Feder spannt und im gespannten Zustand verriegelt. Beim 

Zuruckschieben der Schublade wird das Betatigungsteil von der Schublade erfasst 

und gelost, so dass die Feder die Schublade vollstandig zuruckzieht. Dabei ist ein an 

dem Betatigungsteil befestigter Flansch in einer Schiebefuhrung gefuhrt, die mit 

hochviskosem Fett befullt ist. Durch das hochviskose Fett wird eine Dampfung der- 

Bewegung erzielt. 

Aus der EP 1 120 066 ist weiterhin eine Schliefivorrichtung fur Schubladen bekannt, 

bei der ein verschieblich gefiihrter Betatigungsschlitten mit der Schublade kuppelbar 
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ist. Ober eine Verzahnung betatigt der Betatigungsschlitten uber ein Getrieberitzel 

eineh Rotationsdampfer, der ein sanftes Schliefien der Schublade sicherstellt. 

Solche Dampfungsvorrichtungen bewirken zwar ein sanftes Schliefien der Schubla- 

de. Allerdings Ist die Dampfungswirkung beim Aufmachen der Schublade uner- 

wunscht. Urn die Dampfungswirkung belm Aufmachen der Schublade zu vermelden, 

wurde berelts vorgeschiagen, nur in einer Richtung wirksame Rotationsdampfer zu 

venwenden. Diese Rotationsdampfer bewirken nur in einer Richtung eine Dampfung. 

In der entgegengesetzten Richtung. die dem Ausziehen der Schublade entsprlcht, Ist 

^ die Dampfungswirkung ve.machlassigbar. Solche Rotationsdampfer sind jedoch sehr 

teuer und damit fur die Massenfertigung von entsprechenden MObelbeschlagen 

wenig geeignet. 

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine verbesserte 

Dampfungsvorrlchtung der eingangs genannten Art zu schaffen, die Nachteile des 

Standes der Technik vermeidet und letzteren In vortellhafter Weise weiterblldet. 

^ Vorzugswelse soli die Dampfungsvorrlchtung mit einfachen MItteIn eine Dampfungs- 

wirkung nur in einer Bewegungsrichtung eraelen, wahrend In der entgegengesetzten 

• Richtung eine weitgehend dampfungsfreie Bewegung moglich ist. 

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe. durch. eine Dampfungsvorrlchtung gemaU 

Anspruch 1 gelbst. Bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der 

Unteranspruche. 

Erfindungsgemafi ist die Getriebestufe zwischen dem Betatigungstell und dem 

DSmpfer also derart ausgebildet, dass sie nur Bewegungen des Betatigungstells in 

eine Richtung In Dampferbewegungen umsetzt, wahrend sie Bewegungen des Beta- 

tigungstells in die entgegengesetzte Richtung nicht in Dampferbewegungen umsetzt. 

Die Getriebestufe enthalt hierzu eine Frellaufkupplung, die bei Bewegungen des 

Betatigungstells in eine erste Richtung einkuppelt und bei Bewegungen des Betati- 

gungstells in eine zweite. zur ersten Richtung entgegengesetzte Richtung auskup- 

pelt. Vorteilhaflerwelse kflnnen hierdurch billige. in zwei Richtungen wirksame 



Dampfer Verwendung finden. ohne dass tatsachlich in zwei Bewegungsrichtungen 

eine Dampfungswirl<ung eintritt. Es werden insbesondere nur Schiielibewegungen 

des Betatigungsteils in Dampferbewegungen umgesetzt, wahrend beim Offnen des 

IVIobelteils der Dampfer keine Bewegung erfahrt. 

In Weiterbildung der Erfindung wird die Freilaufkuppiung von einem kraftObertragen- 

den Getriebeeiement der Getrlebestufe gebildet, das Antriebskrafte in einer Kraft- 

fiussrichtung auf ein zweites Getriebeeiement iibertragt, quer zu der Kraftflussrich- 

tung der Antriebskrafte beweglich gelagert ist und durch Bewegung in die eine Rich- 

^ tung von dem zweiten Getriebeeiement abkuppelt und durch eine entgegengesetzte 

Bewegung in das zweite Getriebeeiement kraftiibertragend einkuppelt. 

Insbesondere kann die Freilaufkuppiung von einem Getrieberad der Getrlebestufe 

gebildet sein. das axial verschieblich auf einer Getriebeachse sitzt und durch axiale 

Bewegung in einer ersten Richtung mit der Getriebeachse in.drehfesten Eingriff und 

• durch axiale Bewegung in die entgegengesetzte Richtung von der Getriebeachse 

aufler Eingriff bringbar ist. Eine besonders kompakte Anordnung wird erreicht, wenn 

das Getrieberad unmittelbar auf dem in diesem Fall als RotationsdSmpfer ausgebil- 

deten Dampfer sitzt. Durch entsprechende axiale Bewegung des Getrieberads ge- 

langt dieses vom Gehause des Rotationsdampfers aulier Eingriff bzw. mit diesem in 

^ Eingriff. 

Um die beiden die Freilaufeigenschaft bewirkenden Getriebeelemente einfach kup 

pein sowie auskuppein zu konnen, besitzen die beiden Getriebeelemente vorteilhaft- 

erwelse keilfSrmig, d.h. spitzwinklig zur Verschieberichtung des Getriebeeiements 

geneigt. angeordnete Kupplungseingriffsflachen, die durch Relativbewegung der 

beiden Getriebeelemente in Eingriff und aufJer Eingriff bringbar sind. Die keilformig 

angeordneten Kupplungseingriffsflachen eriauben es, mit kleinen Stellbewegungen 

eine sichere Verriegelung herzustellen sowie zu losen. 

Die Freilaufkuppiung kann reinkraftschlussig kuppeind ausgebildet sein. ImFalle des 

auf der Getriebeachse axial verschieblich sitzenden Getrieberades kSnnen das Ge- 
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trieberad und/oder die Getriebeachse jeweils konische Kupplungseingriffsflachen 

aufweisen. Die l<onische Innenmantelflaclie des Getrieberads sitzt bei entsprechen- 

der Axialbewegung des Getrieberads kraftschlussig auf der konischen AuBenmantel- 

fiache der Getriebeachse, die von dem Gehause des Rotationsdampfers gebildet 

sein kann. Wird das Getrieberad axial versclioben, wird die konisclie Innenrnantelfia- 

che von der konischen AuHenmantelflache der Getriebeachse abgehoben. Durch 

die Konizitat der Kupplungseingriffsflachen konnen gro/le Presskrafte mit nur kleinen 

axialen Stellkraften erzeugt und damit grolie Antriebskrafte ubertragen werden. 

Gemad einer weiteren. bevorzugten Ausfuhrung der Erfindung kann die Freilauf- 

kupplung auch formschlQssig kuppeind ausgebiidet sein. Im Falle des auf der Getrie- 

beachse axial verschieblich sitzenden Getrieberads kSnnen an dem Getrieberad 

und/oder an der Getriebeachse keilfonnig angeordnete, d.H. zur Drehachse spitz- 

winklig geneigte Passfiachen vorgesehen sein, mit denen das Getrieberad und die 

Getriebeachse aufeinandersitzen. Insbesondere konnen an sich konische Mantelfla- 

chen an denfi Getrieberad und/oder der Getriebeachse vorgesehen sein, die facet- 

tenartige Abflachungen aufweisen, welche die Passflachen biiden und mit komple- 

mentaren Abflachungen an dem jeweils anderen Teil in Eingriff geraten. Ebenso 

konnen an den keilformig angeordneten Kupplungseingriffsflachen Riefen, Nuten 

Oder andere formschlQssig wirkende Passflachen vorgesehen sein, urn bei.errtspre- 

chender axialer Bewegung des Getrieberads einen drehfesten Formschluss mit der 

Getriebeachse zu erreichen. 

Die Stellbewegung des axial verschieblichen Getriebeelements zum Schalten des 

Freilaufs wird in Weiterbildung der Erfindung automatisch durch Bewegung der Ge- 

triebestufe bewirkt. Die Getriebestufe kann hierzu Eingriffsmittel. insbesondere eine 

Schragverzahnung; besitzen, die je nach Bewegungsrichtung der Getriebestufe 

unterschiedlich gerichtete resultierende Krafte auf das axial verschiebliche Getriebe- 

element bewirken. Die Einruck- und Ausruckkrafte auf die Freilaufkupplung werden 

also durch resultierende Querkrafte des Getriebeeingriffs gebildet. Die Laufrichtung 

der Getriebestufe bewirkt ein automatisches Schalten der Freilauflcupplung. 



Vorteilhafterweise ist der Dampfer als Rotationsdampfer ausgebildet, der in beide 

Drehrichtungen wirksam sein kann. Durch die in die Getriebestufe integrierte Frei- 

laufkupplung kanii der Dampfer frei von Ruckstellmittein ausgebildet sein. Der Rota- 

tionsdampfer braucht nicht jedes Mai in eine Ausgangsstellung zuruckgedreht wer- 

den. Wenn die Getriebestufe beim Offnen des beweglichen Mobelteils freilauft, bleibt 

der Rptationsdampfer einfach in der entsprechenden Stellung stehen. Kuppelt die 

Getriebestufe beim erneuten Schlie(ien» des Mobelteils wieder ein, wird der Rotati- 

onsdampfer einfach entsprechend weitergedreht. Dieser Vorgang wiederholt sich; 

ohne dass ein Ruckstellen des Rotationsdampfers stattfindeh wurde. Der Rotations- 

dampfer wird also immer nur in eine Bewegungsrichtung betatigt. Ruckstellfedern 

konnen entfallen. 

In Weiterbildung der Erfindung kann das Betatigungsteil als axial verschiebliches 

Zahnstahgenprofil ausgebildet sein, das mit dem auf dem Dampfer sitzenden Getrie- 

berad kammt. Dabei kann die Getriebestufe eine Ubersetzung der Bewegungen des 

Betatigungsteiles vorsehen, urn auch bei kleinen Mobelteilbewegungen eine ausrei- 

chende Danripferbeweguhg zu erzielen. 

In besonders vorteilhafter Weise ist die Dampfungsvorrichtung in eine Schlielivor- 

rlchturig integriert. Das Betatigungsteil bzw. ein damit verbundenes Getriebeteil kann 

mit einer Feder In Schlielirichtung beaufschlagt sein. insbesondere kann vorgesehen 

sein, dass die Feder beim Offnen des MSbelteils gespannt wird, wobei dies vorzugs- 

weise beim anfanglichen Offnen des Mobelteils erfolgt, sodann die Feder verriegelt 

wird und das Betatigungsteil von dem Mobelteil abkuppelt, um eine ungehinderta 

Bewegung Qber den restlichen Auszugsweg sicherzustellen. Wird der Mobelteil so- 

dann wieder geschlossen. gelangt der Betatigungsteil mit dem Mobelteil wieder in 

Eirigriff, die Feder wird entriegelt und der Mobelteil von der Feder in die geschlosse- 

ne Stellung getrieben. Hierbei setzt die DampfenA/irkung der Dampfungsvorrichtung 

eih. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines bevorzugten AusfQhrungsbeispiels und 

zugehoriger Zeichnungen naher erlautert. In den Zeichnungen zelgen: 



eine perspektivische Ansicht eines Schubladenfuhrungsbeschlages mit 

einer Schlielivorrichtung, die mit eirier Dampfungsvorrichtung nach einer 

bevorzugten Ausfuhrung der Erfindung versehen ist, 

eine perspektivische Ansicht der SchlieBvorrichtung aus Fig. 1, vyobei die 

Schiiefivorrichtung von dem Fuhrungsbeschlag abgebaut ist, 

eine Seitenansicht der SchlieRvorrichtung aus Fig. 2. 

einen Langsschnitt durch die SchlieBvorrichtung aus den vorhergehenden 

Figureri entlang der Linie B-B In Fig. 3, 

einen Querschnitt durch die Dampfungsvorrichtung und die diese antrei- 

bende Getriebestufe der Schiielivorrichtung aus den, vorhergehenden Fi- 

guren entlang der Linie A-A in Fig. 4, 

eine Seitenansicht auf die Schiiefivorrichtung aus den vorhergehenden 

Figuren. wobei eine Gehausehalfte weggeschnitten ist und eine Schrag- 

verzahnung der Getriebestufe zu sehen ist, 

eine Explosionsdarstellung des Rotationsdampfers der Dampfungsvor- 

richtung aus den vorhergehenden Figuren und des diesen antreibenden 

Getrieberitzels, und 

eine Explosionsdarstellung ahnlich Fig. 7 eines Rotationsdampfers und 

des diesen antreibenden Getrieberitzels nach einer zu Fig. 7 alternativen 

Ausfuhrung der Erfindung, bei der die den Eingriff zwischen Getrieberitzel 

und Rotationsdampfer sicherstellenden Mantelflachen facettenformige Ab- 

fiachungen aufweisen. 



Figur 1 zeigt einen Mobelbeschlag in Form einer Schubladenfuhrung 1. Eine im 

wesentlichen L-formige Tragschiene 2 kann mit ihrem vertikalen Steg 3 uber geeig- 

nete Befestigungsmittel beispielsweise in Form von Bohrungen 4 an einenn Mobel- 

korpus befestigt werden. An dem horizontalen Steg 5 der Tragschiene 2 ist in nicht 

naher dargestellter, an sich bekannter Weise eine Schublade verschieblich gelagert. 

Wie Figur 1 zeigt, ist an der Tragschiene 2 eine Schliefivorrichtung 6 gelagert. die mit 

einem Mitnehmer 7 in ubiicher Weise einen nicht gezeigten, an der Laufschiene oder 

der Schubladenzarge befestigten Zapfen einfangt und mit diesem zusammenwirkt! 

Die an der Tragschiene 2.befestigte Schlielivorrichtung 6 umfasst. eine langliche 

Tragplatte 8, die an dem horizontalen Steg 5 der Tragschiene 2 befestigt ist, sowie 

einen Deckel 9, der mit der Tragplatte 8 der SchlieRvorrichtung 6 uber Bohrungen 10 

sowie geeignete Befestigungszapfen 11 verbunden ist. Aus dem von der Tragplatte 8 

und dem Deckel 9 gebildeten Gehause der Schlielivorrichtung 6 ragt der Mitnehmer 

7 heraus, der einerseits eine.Querachse 12 aufweist, mit der er an einem Betati- 

gungsteil in Form eines Schlittens 13 schwenkbar angelenkt ist, wobei der Schlitten 

13 zwischen dem Deckel 9 und der Tragplatte 8 langsverschieblich gefuhrt ist. Ander 

rerseits ist der Mitnehmer 7 mit einem Fiihrungsteil in Form eines Fuhrungszapfens 

14 in einer kulissenartig ausgebildeten Fuhrungsbahn 15 gefuhrt, die sowohl im 

Deckel 9 als auch in der Tragplatte 8 ausgebildet ist. Wie Figur 3 zeigt, wird der 

Mitnehmer 7 iiber eine Feder 16 in eine Richtung vorgespannt, die der geschlosse- 

nen Stellung der Schublade entspricht. Die Feder 16 ist einerseits an einem Befesti- 

gungsarm an dem Mitnehmer 7 und andererseits an der Tragplatte 8 eingehangt. 

Die Figuren 3 bis 6 zeigen den Mitnehmer 7 in einer mittleren Stellung zwischen 

einer Offnungs- und einer Schliefistellung, 

Der Schlitten 13, der nur einachsig beweglich ist, ist mit einem Zahnstangenprofil 17 

versehen, das der Tragplatte 8 zugewandt ist. Im Bereich des Zahnstangenprbfils 17 

besitzt die Tragplatte 8 eine Ausnehmung sowie ein an der Tragplatte 8 befestigtes 

Dampfergehause 18, das nach unten von der Tragplatte 8 vorspringt und einen 



Dampfer 19 aufnimmt, der als Rotationsdampfer ausgebildet ist. Die Rotationsachse 

20 des Rotationsdampfers 19 erstreckt sich dabei quer zur Laufrichtung des Schlit- 

tens 13, wobei der Rotationsdampfer 19 quer von dem Zahnstangenprofil 17 versetzt 

ist. Der Dampfer 19 kann an dem Dampfergehause 18 befestigt sein. 

Die Figuren 5 und 7 zeigen den Aufbau des Dampfers 19 naiier. Der Dampfer 19 

besitzt einen rotationssymmetrischen Mittelteil 21, dem sich beidseitig zwei vorsprin- 

gende axial erstreckende und konzentrische Zylinder 2V. 21", 41 41" anschliefien. 

Der Raum zwischen diesen Zylindern wird von komplementaren, sich ebenfalls axial 

erstreckenden Zylindern 42, 43 beider Verankerungsteile 22 geftillt, wobei zwischen 

den zugewandten Flachen ein kleiner Spalt verbleibt, in dem ein Rett hoher Viskositat 

die Dampfungs- bzw. Bremskraft ausubt. 

Die seitlichen Scheiben 22 weisen radial nach innen vorspringende Anschlagteile 23 

auf, mit denen sie in nach oben freilaufenden Ausnehmungen 24 des Dampferge- 

hSuses 18 formschlussig verankert werden. 

Das Getrieberad 26 sitzt auf dqr aulieren Wandung des Mittelteils 21 und ist im mon- 

tierten Zustand in einer unteren Ausnehmung 44 des Gehauses 18 enthalten, deren 

Wandung 44' seine axiale Bewegung begrenzt, wenn es aufier Eingriff gebracht wird. 

Auf der aufieren Wandung 27 des Mittelteils 21 konnen ringformige Nuten 45 zur 

Lagerung von O-Ringen 48 Oder dergleichen vorgesehen sein, die die Aufgabe be- 

sitzen, einerseits die Reibung zwischen dem Getrieberad 26 und der Wandung 27 

des Mittelteils zu verbessern und andererseits einen vorlaufigen, stufenformigen 

Gegenanschlag 46 derart zu bilden, dass das Getrieberad bis dann in seiner einge- 

griffenen Stellung fest gehalten ist, wenn keine neue Ausruckkraft an dieses durch 

die Schragverzahnung ausgeubt wird. 

Es versteht sich, dass anders ausgebildete Rotationsdampfer Verwendung finden 

konnen. 



Unmittelbar auf dem drehbaren Teil des Dampfers 19, das in der gezeichneten Aus- 

fuhrung von der aulieren Wandung des Mittelteils 21 gebildet wird, sitzt ein Getriebe- 

ritzel 26. Die aufiere Wandung des Mittelteils 21 biidet eine Getriebeachse, auf der 

das Getrieberad 26 mit einer Innenausnelimung sitzt. Wie Figur 7 zeigt, sind die 

Audenmantelflache 27 des drelibaren Dampferteils sowie die Innenmanteiflache 28 

des Getrieberitzeis 26 jeweils konisch ausgebildet. Wird das Getrieberitzei 26 axial 

auf die konische Mantelflache 27 des Dampfers 19 geschoben, entsteht ein kraft- 

schlussiger, drehfester Eingriff, so dass eine Drehbewegung des Getrieberitzeis 26 

den Rotatlonsdampfer mitdreht. Wird hingegen das Getrieberltze^ 26 in entgegen- 

setzter axlaler Richtung bewegt, wird die konische Innehmantelflache 28 von der 

konischen Auflenmantelfiache 27 abgehoben, so dass das Getrieberitzei 26 keinen 

Dreheingriff mehr mit dem Dampfer 19 hat. Die keilformige Ausbildung der Auden- 

mantelfiache des drehbaren Tells des Dampfers 19 sowie die komplementar keilfor- 

mige Ausbildung der Innenmanteiflache 28 des Getrieberitzeis 26 eriauben ein An- 

und Abkuppein durch sehr kleine axiale Bewegungen des Getrieberitzeis 26. 

Die axiale Kupplungsbewegung des Getrieberitzeis 26 der Getriebestufe 29 wird 

durch eine Schragverzahnung 30 bewirkt, mittels derer das Getrieberitzei 26 mit dem 

Zahnstangenprofil 17 des Schlittens 13 kammt. Wie Figur 6 zeigt, sind sowohl das 

Getrieberitzei 26 als auch das Zahnstangenprofil 17 schrag verzahnt, und zwar der- 

art, dass bei Bewegungen der Getriebestufe 29 eine axiale Bewegung auf das Ge- 

trieberitzei 26 bewirkt wird, die beim Schlielien der Schublade das Getrieberitzei 26 

auf den Dampfer 19 druckt und mit dessen drehbaren Teil verriegelt. Bei entgegen- 

gesetzter Bewegung, d.h. beim Offnen der Schublade bewirkt die Schragverzahnung 

30 hingegen eine entgegengesetzte Bewegung des Getrieberitzeis 26, die dieses 

von dem Dampifer 19 abhebt und von dessen drehbaren Teil entriegelt. Das mit dem 

Dampfer 19 verriegelbare und entriegelbare Getriebeelement 26 biidet eine in die 

Getriebestufe 29 integrierte Freilaufkupplung 31. 

Sollte die rein kraftschlussige Kupplung zwischen dem Getrieberitzei 26 und dem 

drehbaren Teil des Rotationsdampfers 19 nicht ausreichend sein, konnen das Ge- 

trieberitzei 26 sowie der drehbare Mittelteil 21 des Dampfers 19 jeweils komplemen- 



tar zueinander ausgebildete, form'schlussig aneinandergreifende Passflachen "besit- 

zen. Wie Figur 8 zeigt, kann die insgesamt konisch ausgebildete Aulienmanteiflache 

27 des drehbaren Mittelteils 21 des Dampfers 19 facettenartige bzw. keiiformige 

Abflachungen 32. besitzen. Die Innenmantelflache 28 des Getrieberitzeis 26 kann 

entsprechend insgesamt etwa konisch ausgebildet sein und dabei Abflachungen 33 

besitzen, die zu den Abflachungen 32 des Mittelteils 21 komplemehtar und ebenfalls 

keilformig angestellt sihd. Wir das Getrieberitzel 26 auf die AuBenmantelflache 27 

des IViittelteils 21 geschoben. gelangen die Abflachungen 32 und 33 miteinander in 

formschliissigen Eingriff. Bei entgegengesetzter axialer Bewegung des, Getrieberit- 

zeis 26 werden die Abflachungen 33 von den Abflachungen 32 abgehoben, so dass 

kein drehfester Eingriff zwischen dem drehbaren Dampferteil und dem Getrieberitzel 

26 mehr besteht. 
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Dampfungsvorrichtung fur bewegbare Mobelteile 

Anspriiche 

Dampfungsvorrichtung fur bewegbare Mobelteile, mit einem mit dem jeweiligen 

Mobelteil kuppelbaren Betatigungstell (13). das entsprechend einer Mobelteil- 

bewegung hin- und herbewegbar gelagert ist. einem Dampfer (19) sowie einer 

Getriebestufe (29) zur Umsetzung von Bewegungen des Betatlgungsteils (13) in 

Bewegungen des Dampfers (19), dadurch gekennzeichnet. dass die Getriebe- 

stufe (29) eine Freilaufkupplung (31) enthalt. die bei Bewegungen des Betati- 

gungsteils (13) in eine erste Richtung einkuppelt und bei Bewegungen des Be- 

tatigungsteils (13) in eine zweite. zur ersten entgegengesetzte Richtung aus- 

kuppelt. ^ 

Dampfungsvorrichtung nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die Frei- 

laufkupplung (31) von einem Getriebeelement (26) der Getriebestufe (29) gebil- 

det ist. das in einer Kraftflussrichtung (34, 35) Antriebskrafte auf ein weiteres 

Getriebeelement ubertragt, quer zu der Kraftflussrichtung (34. 35) der Antriebs- 



krafte beweglich gelagert ist und durch Bewegung in eine Richtung auskuppelt 

und durch Bewegung in die entgegengesetzte Richtung einkuppelt. 

Dampfungsvorrlchtung nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die beiden 

Getriebeelemente keilformige Kupplungseingnffsflachen (27, 28) aufweisen, die 

miteinander durch Relativbewegung der beiden Getriebeelemente in Eingriff 

und voneinander aufier Eingriff bringbar sind. 

Dampfungsvorrlchtung nach einem der vorhergehenden Anspruche. wobei die 

Freilaufkupplung (31) von einem Getrieberad (26) der Getriebestufe (29) gebil- 

det ist, das axial verschieblich auf einer Getriebeachse sitzt und durch axiale 

Bewegung in einer ersten Richtung mit der Getriebeachse In drehfesten Eingriff 

und durch axiale Bewegung in die entgegengesetzte Richtung von der Getrie- 

beachse aulier Eingriff bringbar ist. 

Dampfungsvorrlchtung nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die Getrie- 

beachse von der Aulienwandung eines drehbaren Tells (21) des Dampfers (19) 

gebildet Ist. 

Dampfungsvorrlchtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei die 

Freilaufkupplung (31) kraftschlussig kuppeind ausgeblldet ist." 

Dampfungsvorrlchtung nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei das Getrie- 

berad (26) und/oder die Getriebeachse eine konische Kupplungseingriffsflache 

(27, 28) aufweist. 

Dampfungsvorrlchtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei die 

Freilaufkupplung (31) formschliissig kuppeind ausgebildet ist. 

Dampfungsvorrlchtung nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei das Getrie- 

berad (26) und die Getriebeachse keilfSrmlg angeordnete Passflachen (32. 33) 

aufweist. 

/ 



-3- 

10. Dampfungsvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei die 

Getriebestufe (29) Eingriffsmittel, insbesondere eine Schragverzahnung (30), 

aufwelst, die je nach Bewegungsriclitung der Getriebestufe (29) unterschiedlich 

gerichtete Einriick- und Ausriickkrafte auf die-Freilaufkupplung (31) ausiiben. 

.11. Dampfungsvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche. wobei das 

die Freilaufkupplurig (31) bildende Getriebeelement (26) unmittelbar auf dem 

Dampfer (19) sitzt. 

12. Dampfungsvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei ein 

Rotatlonsdampfer (19) vorgesehen ist, wobei der Rotationsdampfer vorzugs- 

weise in zwei Drehrichtungen dampfungswirksam ausgebildet ist. 

13. Dampfungsvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei der 

Dampfer (19) frei von Rucksteilmittein ausgebildet ist. 

14. Dampfungsvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei das 

Betatigungsteil axial verschieblich gefuhrt ist und ein Zahnstangenprofil (17) 

aufweist, das mit einem Getrieberitzel (26) kammt. 

15. Dampfungsvorrichtung nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei das Zahn- 

stangenprofil .und das Getrieberitzel schrag verzahnt sind. 

16. Dampfungsvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei die 

Getriebestufe (29) eine Obersetzung der Bewegungen des Betatigungsteils (13) 

bewirkt. 

17. Dampfungsvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei sie 

in eine Schliefivorrichtung (6) integriert ist und/oder das Betatigungsteil (13) . 

bzw. ein damit verbundenes Getriebeteil mit einer Feder (16) in Schlielirichtung 

beaufschlagt ist. 

/ 
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